Sondierungsvertrag und Abrüstung:
Gedanken aus friedensbewegter Sicht
Frieden, Völkerrecht und Völkerverständigung, die sich an der Entspannungspolitk von Willi
Brandt orientert, sind nicht mehr Leitgedanken deutscher Politkk
Wesentliche Punkte einer Friedenspolitk ehlen:
•

Entspannung oder Politk gemeinsamer Sicherheit

•

Friedliche und reundschafliche Beziehungen zu Russland

•

Abrüstung oder mindestens Rüstungskontrolle

•

Atomwaffen abschaffen oder wenigstens reduzieren

•

UN stärken

Nach unserem Eindruck wird die Politk der bisherigen großen Koaliton ortgesetztk
•

Die Kon rontatonspolitk der NATO gegenüber Russland wird weiter aktv mit
vorangetriebenk Deutsche Truppen bleiben an der Westgrenze Russlands,
wider aller historischen Vernunf

•

Der Au rüstungskurs geht weiterk Au der Tagesordnung bleiben die zwei
Prozent Bruttosozialprodukt ür Rüstung, die Ausweitung des Rüstungsetats
au bis zu 75 ja 80 Milliarden Eurok In dem Sondierungspapier heißt es schon
ast schamhaf: die Bundeswehr bekommt, alles, was sie braucht

•

Die US Atomwaffen bleiben in Deutschland, die Modernisierung dieser
Waffen fndet die Unterstützung der neuen großen Koalitonk Es bleibt beim
nein zum Atomwaffenverbotsvertragk

•

Zivile Konfiktbearbeitung bleibt das Stefind, ge ördert wird sie nichtk Sie soll
sogar durch die sogenannte vernetzte Sicherheit völlig entkernt werden,
bedeutet doch diese die Unterordnung ziviler Maßnahmen unter militärischek
Das Primat des Militärs wird estgeschriebenk

Was steht in der Vereinbarung:
•

Mehr Soldaten nach A ghanistan und Malik Diese katastrophalen
Kriegseinsätze sollen ortgesetzt, ja intensiviert werdenk Es ist nicht schwer
vorherzusagen, dass alle Interventonseinsätze, die unter NATO und EU
Führung mit aktver deutscher Beteiligung statinden, im März durch die
Regierungskoalitonen verlängert werden

•

Die Aussage „Europa als Friedensmacht ausbauen“ wird durch die aktve
Unterstützung der um assenden Militarisierung Europas konterkariertk PESCO
sei nur als Stchwort genanntk

•

Die Aussage: wir wollen keine automatsierten Waffensnsteme und wir
entwickeln aber die Eurodrohne ist höfich gesprochen ein Widerspruch; in
der Realität wird die Kamp drohne angeschafk

Jeder Satz zur Bekämp ung der Fluchtursachen ist das Papier nicht wert, au dem er
geschrieben steht, solange einer der wesentlichen Gründe der Flucht, nämlich die von uns
unterstützten, ja aktv vorangetriebenen Kriege nicht beendet werdenk Die Fluchtursache
NATO/EU-Kriege muss überwunden werden, um eine Rückkehr der Gefüchteten
verbunden mit Reparatonen ür die von uns zu verantwortenden Schäden vorzubereitenk
Es bleibt „unsere“ neokoloniale und neoliberale internatonale andels- und
Ressourcenpolitk, die von der ersten Welt maßgeblich zu verantwortende
Klimaveränderungen, die Menschen zur Flucht zwingenk
Solidarität mit den Flüchtenden ist deshalb auch immer Friedenspolitk natonale und
internatonalek Wir lehnen die Migratonspolitk der großen Koaliton strikt abk Sie ist eine
A D-Light Politkk
Die Rüstungsexportpolitk der Stopp zur Unterstützung des Jemen-Krieges ist sicher zu
begrüßen lässt alle Möglichkeiten des „weiter so“ zu, ja durch das Verlagern au die EUEbene besteht die große Ge ahr, dass die schon völlig unzureichenden deutschen
Rüstungsexportrestriktonen noch weiter ausgehebelt werdenk
Fazit: Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche sind Militarismus, Au rüstung und
Kon rontatonk
Die Friedensbewegung ist ge ordert: lasst uns den Au ru „abrüsten statt au rüsten“ als
Antwort auch au diese Vereinbarung hin zu einer breiten Bewegung machenk
Wir sehen uns spätestens bei den Ostermärschen 2018k
Reiner Braun (0172-2317475) und Willi van Oonen (0170 1851517)

